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Für Claudia, Pauline 
und Professor Milik, Paderborn im November 2015

»Bald würden sie wieder auf Menschen treffen. 
Er war gespannt, was sie Neues zu erzählen hatten.« 

Aus den Mannheimer Tagebüchern (XI/75)
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1. Jung und schön

Manche Frauen beklagen sich, 
dass man ihnen zu wenig Aufmerksamkeit 
schenken würde, wenn sie nicht mehr jung und schön 
seien. 
Tja, jung und schön reicht auf Dauer eben nicht aus.

Café Plückebaum, 23.Juli 1989

2. Alte Menschen

Alte Menschen sind nicht plötzlich milde geworden, 
sie haben nur keine Kraft mehr 
uns zu schlagen.

 Aus dem Monolog: »Wörter vor Winterlandschaft«
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3. Geben und nehmen

Es ist erfrischend, wie ich Zeit nutzen kann. Wenn 
ich einen Schluck Kaffee trinke, kann ich gleichzeitig 
ein Glas mit Mineralwasser füllen. Alles ein Geben 
und Nehmen. Ich könnte die Welt verändern und mir 
gleichzeitig dabei ein Butterbrot schmieren. Man muss 
fast aufpassen, dass man nicht jeden Augenblick mit zu 
vielen Ereignissen überfrachtet. 

Schon seit über zwanzig Jahren sammelt Erwin Grosche Beispiele 
für gelungene Parallelkombinationen. Die Leidenschaft begann, als 
sein Bruder sich hervortat und schon während des Badens anfing 
die Wanne zu reinigen. 

4. Gruppensex

Gruppensex muss sich ergeben. 
Das kann man nicht erzwingen.

Aus der Beschreibung: »Die Peter-Sloterdijk-Entspan-
nungstasche«

5. Rechts vor links

Rechts vor links klappt am besten, 
wenn von rechts kein Auto kommt.

Erwin Grosche widmete diese Erkenntnis den 
Paderborner Autofahrern.
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6. Schicksalsschläge

Treu sein können, aber keinen Partner haben, 
dem man das beweisen kann.

Aus dem Kabarettprogramm: »Manche Gegenstände 
sind humorlos«

7. Böses Erwachen

Während die Gläubigen in der Kirche 
zu ihrem Gott beteten, 
schrieben Politessen vor der Kirche 
die Kennzeichen ihrer falsch geparkten Autos auf. 
Das wird ein böses Erwachen geben. 

Alexiuskapelle, Paderborn 2004
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8. Es regnete plötzlich in Paderborn

Alle liefen durcheinander und suchten Schutz unter 
Vordächern und Markisen. Nur Padermann und 
Bürgermeister Paus blieben gelassen auf dem Platz 
stehen und schauten entspannt nach oben. Pader-
mann hielt sich die Hände über den Kopf und sagte: 
»Dies ist ein improvisierter Regenschutz.« Tatsäch-
lich schützten seine beiden ausgestreckten Hände 
seinen Kopf und ließen keinen Regentropfen durch.
»Genial«, murmelte der Bürgermeister, »warum fällt 
mir so was nicht ein?«

Erwin Grosche verwendete dieses Motiv auch in sei-
nem Padermannfilm vom »64 Strahl Regen«. Heinz 
Paus war von 1999 bis 2014 der amtierende Bürger-
meister der Stadt Paderborn. (DVD »Padermann 
rettet die Welt« Folge 1-5, Paderborner Bilderdienst 
2009/2010)

9. Rauchers Abzählverse I

1-2-3-4 Overstolz
meine Füße sind aus Holz
meine Ohren hören schlecht
»Klopf klopf klopf«, ruft Doktor Specht

Musenblätter, Wuppertal 2006
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10. Neue Hundebefehle

Sei artig, sei wachsam, sei lieb. 
Halt Abstand, sei gütig und gib. 
Sei freundlich, sei lustig und schnell. 
Sei dienend, sei eigen und bell.

Dieses Gedicht schrieb Erwin Grosche für den »litera-
rischen Hundekalender 2014« in der Edition Martin 
Gold. Leider fand es dort keinen Einlass.

11. Kurze Strecken

Kurze Strecken gehen Vögel auch zu Fuß.
Musenblätter, Wuppertal 2015
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12. Kontrabassisten

Kontrabassisten 
müssen nicht 
automatisch 
eine tiefe Stimme 
haben.

Ein typischer Grosche-Satz, der andere Künstler zu 
eigenen Werken inspirierte. Bekannt wurde ein Holz-
schnitt, den die Hamburger Künstlerin Christina 
Cohen-Cossen gestaltete. Er war Teil einer Ausstel-
lung, in der das Alma Hoppe Theater das Werk der 
Künstlerin würdigte.
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13. Erinnere dich, dass du ein Mensch bist

Es gibt einen schönen Paderborner Brauch, der leider 
in Vergessenheit geraten ist. Er stammt vom Kaufmann 
Andreas Ferrari, dem letzten Kommandanten der Pader-
borner Bürgerwehr. Er rief am 19. Mai 1831 Mitglieder 
aus den alten Bauernschaften der Kämper, Königsträßer, 
Maspern und Western zusammen und gründete mit 
ihnen in der Gaststätte Hoppe den Paderborner Bürger-
Schützenverein (PBSV) von 1831. Er war es auch, der 
laut Herrn Tretoh den lateinischen Satz: »Te hominem 
esse memento« auf dem Paderborner Schützenfest ein-
geführt hatte. »Erinnere dich, daß du ein Mensch bist.« 
Dieser Aufruf zur Bescheidenheit wurde damals jedem 
Schützenkönig während eines Umzuges ins Ohr geflüs-
tert, damit er auf dem Boden blieb und nicht überheb-
lich sein Geld für Bier ausgab.

Diese Geschichte war Teil einer hitzigen Debatte, die 
Grosche in einem Stehcafé aufgeschnappt haben will. Der 
Wahrheitsgehalt ist eher gering.
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14. Zwei Frauen

Die beiden Frauen sahen sich total ähnlich, 
obwohl sie keine Zwillinge waren.

15. Fast Food

Wenn Fast Food nicht schmeckt, ist keiner wirklich
überrascht.
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16. Erdbeerkuchen mit Schlagsahne

Ich habe mal einen Erdbeerkuchen mit Schlagsahne 
nach Hause getragen und musste dabei kurz inne 
halten, um zwei Männern, die gerade eine Waschma-
schine in den Keller trugen, nicht im Wege zu stehen. 
Ich dachte nur, wie gut, dass Gott für mich diesen 
Erdbeerkuchen mit Schlagsahne vorgesehen hat, 
während die beiden Männern an ihrer Waschma-
schine ihr Bestes geben mussten. Die Welt ist nicht 
immer zu verstehen und man muss es manchmal 
auch aushalten, dass man nicht zu den Verlierern 
gehört. Manche mögen auch keinen Erdbeerkuchen 
mit Schlagsahne und sind ganz arme Teufel unter der 
Sonne.

Erwin Grosche erzählte einmal in trauter Runde, 
dass dieser Erdbeerkuchen von der Paderborner 
Südstadtbäckerei Hermisch gebacken wurde und der 
Waschmaschinentransport ihn aufhielt auf dem Weg 
nach Hause, wo der Kaffee schon durchlief. 
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17. Kluge Menschen

Auch kluge Menschen sind manchmal unglücklich, 
obwohl sie wissen, was glücklich macht. 

Dazu aus Grosches Mannheimer Tagebuch (IV/ 
74):»Die Selbstverwirklichung wird doch sehr 
überschätzt. Wo soll denn das hinführen, wenn sich 
alle nur noch selbst verwirklichen wollen? Also ich 
bin gerne mit Menschen zusammen, die bewusst 
unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Die ihr 
Licht selbstverständlich unter den Scheffel stellen. Ich 
hab´ es gerne schlicht. Ich bin ein Streuselkuchentyp, 
durchaus mit Rosinen, soviel Überraschung muss 
sein – gerade nach dem zweiten Stück. Ich muss 
nicht wissen, wer wer ist. Es reicht, wenn er mir 
beim Umzug hilft und ein, zwei gute Witze weiß.«

18. Motto

Beschleunigung 
ist Unrecht. 

Diesen Seufzer hat Grosche immer als einer seiner wichtigsten 
Forderungen verstanden. Er erklärte dies auch wieder in 
einem Gespräch im Haxtergrund 1999. Nur wenige hörten 
zu und hetzten weiter.
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19. Gott

»Sie kennen Gott nicht«, sagte Doktor Dicht. 
»So wie er zu euch sein muss, ist er nicht zu mir.«

Erwin Grosche übernahm den Namen von »Doktor 
Dicht« von einer Borchener Firma, die auf dem 
Gebiet des Gebäudesanierung große Erfolge gefeiert 
hatte. Ihn reizte dabei die Annahme, dass ein Mann 
wie Doktor Dicht in allen Bereichen des Lebens 
seinen Mann stehen konnte. 
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20. Copyshop Dierks

»Copyshop Dierks. Womit kann ich dienen? Einen Mo-
ment, da muss ich nachsehen.« Die Kopiererin klemmte 
sich den Hörer zwischen Kopf und Schulter und blät-
terte eine Kartei mit Kundenaufträgen durch. »Ja, Herr 
Schigulla. Hier hab’ ich Ihre Grußpostkarte: »Tobi ist da! 
Hiermit geben wir die Geburt eines gesunden Jungen 
bekannt. Wir sind alle sehr glücklich. Tina, Uwe und 
Gerda Schigulla.« Ich schaute die Kopiererin an, die 
gleichzeitig den Blick erwiderte und dabei der Stimme 
am anderen Ende der Leitung lauschte. »Das ist kein 
Pro blem, Herr Schigulla. Das geht noch. Das können wir 
einfach streichen. »Gesund« soll also weg. Nein, das geht 
noch.« Die Kopiererin strich etwas auf der Karteikarte 
durch und sprach dabei weiter: »Ich lese noch einmal 
vor »Tobi ist da! Hiermit geben wir die Geburt eines 
Jungen bekannt. Wir sind alle sehr glücklich. Tina, Uwe 
und Gerda Schigulla.« O.K., so machen wir das. Kein 
Problem, Herr Schigulla, preislich ändert sich da nichts. 
Auf Wiederhören.«

Erwin Grosche erzählte einmal, dass sich diese Geschichte 
wirklich so zugetragen hat.
Buchhandlung Linnemann, Mai 1994
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21. Das Alter

Zum Glück ist es mit Fünfzig egal, 
ob man mit Zwanzig mal gut ausgesehen hat.

22. Woanders

Ach wär ich doch woanders
ein starker Wille kann das
woanders, wo was Wildes wächst
woanders, wo wer Wunder weiß

Aus dem Monolog »Woanders«. Erwin Grosche 
konnte die ersten beiden Zeilen so aussprechen, dass 
es sich reimte. 
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23. Versteckspiel

Mein Hund hat mich gefunden. 
Welch ein Glück!

Dazu aus Grosches Mannheimer Tagebuch (VII/ 74): »Man kann 
sich nur wahrhaft verlieren, wenn man jemanden hat, der einen 
dann suchen wird.«
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24. Aufbruch

Man muss sich nicht mit einem kalten Finger 
in der Nase bohren. 
Man kann ihn anwärmen, und behutsam auf die Ge-
fahren vorbereiten, die gerade dort lauern, wo er sie 
nicht erwartet. Auch auf Abenteuerreisen cremt man 
sich zum Schutz vor der Sonne ein. 

Haxtergrund, Ausflug mit Professor Milik, Juni 2015
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25. Billie Holiday 

Ich kenne kaum einen Blues, der mich so bewegt hat, 
wie der letzte Einkaufzettel von Billie Holiday, den ihre 
Sekretärin, Alice Vrbsky, aufgehoben hatte: 
»75 Watt (2), 
60er-Birne, 
Zucker, 
Brot, 
12 Eier, 
4 Klopapier, 
½ Schinken, 
2 Stück Camy, 2 Stück Lux, 
1 großes Lestol, 
1 Comet, Brathuhn, bisschen größer.« 
Wie traurig unser Leben ist. 

Undatierte Notiz auf der Rückseite eines Schmierzettels, Wewer 
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26. Lob des Wartens

Der Ast, der im Winter auf dem Eis liegt, 
schwimmt im Frühling in die Welt hinein. 

Untypischer Groschesatz für einen geplanten Kalen-
der vom Coppenrath Verlag, Münster 2011

27. Ei

Dass im Wort »Ei« nicht der Buchstabe »O« vorkommt 
ist eine Riesensauerei. 

28. Der Kranich

Siehst Du den
Kranich durch die Lüfte reisen
Spanne auch Du Deine Flügel aus
Begleite sein Kreisen

Dazu ermahn’ ich
werd’ Kranich

Dazu aus Grosches Mannheimer Tagebuch (VI/ 75): 
»Er verhielt sich oft so, als würde er dabei beob-
achtetet. Es waren bessere Menschen als er, die ihn 
bewerteten. Er wollte nur so gut erscheinen, dass er 
ein Recht hatte hier zu leben.« 
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29. Kondome

Dass Kondome ein Haltbarkeitsdatum haben, empfinde 
ich als unerträglichen Leistungsdruck. Ich kaufte mir 
mal eine 50er Packung Kondome, die waren nur noch 
zwei Tage verwendbar. Ein Angebot, das mich hätte 
stutzig machen sollen. Sie können sich vorstellen, was 
das für zwei Tage waren – und das in Paderborn. Bei 
aller Liebe. 

Ein sehr bekannter Groschesatz, der ihn über viele Jahre 
begleitete.

30. Vom Aufteilen der Last

Der eine muss das Klavier tragen, 
der andere kann es spielen. 
Ich kann beides nicht, 
habe aber diesen Satz geschrieben.

Erwin Grosche in der Wuppertaler Schwebebahn: 
»Dem Hilfesuchenden ist es egal, wie der Helfer 
aussieht.« 7.3.1998
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31. Anpassung

Mein Hund läuft inzwischen über die Brücke, während 
ich den Weg durch das ausgetrocknete Flussbett nutze. 
So lernen wir voneinander. Irgendwann wird er das 
Geld verdienen und ich liege auf dem Sofa und döse vor 
mich hin. 

Dazu aus Grosches Mannheimer Tagebuch (III/ 74): »a. 
Hunde hören sehr gut, wenn es nicht so drauf ankommt. b. 
Alles, was ich dem Hund wegnehme, wird für ihn dadurch 
sehr wichtig. Warum sollte ich ihm auch etwas wegnehmen, 
wenn es überhaupt nicht wichtig wäre.«

32. Kinder

Auf Kinder ist kein Verlass.
»Wieso fällt uns nichts mehr um? Ich weiß noch, dass 
mir früher immer soviel umfiel, dass alles nur noch 
lag. Ich saß nur auf Plastikdecken und hatte ein 
Lätzchen um. Was war das für eine Freude. Haben 
sie mal eine Tüte Milch umgestoßen und es rinnt 
weiß vom Tisch herunter, und sie hören schon das 
Laufen von jemandem, der einen Eimer holt und 
einen Wischer? Ich weiß noch, dass ich als Kind 
Couchgarnituren zerstört habe und man nur nicht 
mit mir geschimpft hat, um den Küchenschrank zu 
retten. Flecken waren meine Freunde. Risse geheime 
Orte. Was ist das für eine Welt geworden, in der 
nichts mehr umfallen darf. Halten wir alles nur in 
der Senkrechten und der Waagerechten? Gießen 
wir nichts mehr voll bis zum Rand? Sitzen wir nur 
noch auf Sesseln, die abwaschbare Bezüge haben? 
Stoßen wir nichts mehr um? Okay, jetzt kegeln wir 
und stoßen mit einer Kugel Kegel um. Kann das alles 
sein? Wir zertreten ja noch nicht mal mehr Eis auf 
Pfützen.« 
(Erwin Grosche bei Gesprächen mit Kindern des Michaelis-
kindergarten Paderborn 2005)
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33. Filmszene

Willi Hagemeier sitzt im Wartezimmer eines Arztes und 
liest einem Kind eine Geschichte vor. Das Kind starrt ge-
bannt auf die Bilder des Kinderbuchs und vergisst alles 
um sich herum. Willis Vortrag ist so bannend, dass auch 
die anderen Wartenden hinter ihn getreten sind und 
seiner tiefen Stimme lauschen. Reinhard fährt mit der 
Kamera immer näher zu den Zeichnungen des Buches. 
Man sieht dort Willi Hagemeier, der eine Geschichte 
vorliest. So könnte alles beginnen. 

Aus den »Wünsch dir was«(A.T.)-Filmtagebüchern 2007. Das 
Projekt wurde leider nie realisiert. 

34. Herumkleckern

Servietten braucht man doch nicht um sich zu 
vergewissern, dass man gekleckert hat. Jeder notwen-
dige Reinigungsversuch ist doch begleitet von der 
Erkenntnis, dass man die ganze Zeit wie ein Clown 
herumgelaufen ist. 

Silberbachtal 1988 
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35. Triumphe

Gestern schaffte ich es, in dem ablaufenden Spülwasser 
noch eine Kaffeetasse mit Unterteller und Umrührlöffel 
zu spülen. 
Das gelingt nicht immer, macht aber stolz und demütig.

36. Koprolalie

Wenn man beim Pinkeln 
nicht mehr furzen darf, 
ist doch alles Scheiße.

Die Koprolalie bezeichnet die Neigung, beim Spre-
chen Ausdrücke und Bilder der Verdauungsvorgänge 
zu verwenden. Mozart überraschte dadurch. Erwin 
Grosche schrieb mit dieser Vorgabe mal einen Mono-
log über einen Rockmusiker, der dauernd sprachlich 
aus der Rolle fiel. Leider war dieses Stück für manche 
Kabarettbesucher so verstörend, dass Grosche es 
schließlich aus dem Programm warf. 
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37. Anders

Manche Menschen 
wirken anders, 
wenn sie 
in einem Sessel sitzen

38. Metamorphosen

Ich kannte eine Frau, die hatte zwei Hunde 
und wurde selbst zu ihrem dritten.

Erwin Grosche notierte mal eine Beobachtung auf 
dem Monte Scherbelino in Paderborn (undatiert): 
»Sie hatte noch den Knochen für den Hund in der 
Tasche. Sie hatte ihren größten Trumpf noch gar 
nicht ausgespielt und er folgte jetzt schon aufs Wort.«

39. Nichts

Hinter mir und vor mir
gibt es NICHTS

»Gott erscheint mir heute sehr einsilbig. Ich weiß ich nichts mit mir 
anzufangen. Will er mich herausfordern?«, fragte Erwin Grosche 
am 12.4.2008 in Köln. 
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40. Widersprüche

Er widersprach ihr nicht, weil sie so schön war.
Er widersprach ihr nicht, weil er Hunger hatte.
Er widersprach ihr nicht, weil sie noch Geld von ihm 
bekam.
Er widersprach ihr nicht, weil sie eine Pistole in der 
Handtasche hatte.
Er widersprach ihr nicht, weil er gestern noch mit 
ihrer Schwester geschlafen hatte.
Er widersprach ihr nicht, weil sie so schön war.
Er widersprach ihr nicht, weil sie recht hatte.

Für O. 
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41. Klugheit

Doktor Dicht war verzweifelt. 
»Meine Klugheit hilft mir nur«, klagte er, 
»all das Dumme was ich tue als Dummes zu erkennen, 
anstatt mir im Vorhinein zu helfen 
diese Fehler zu vermeiden.«

Diese Geschichte schrieb Erwin Grosche für die »Heftigkeiten«, 
einer Kolumne, die er in den Jahren 2007 bis 2009, Monat 
für Monat, für das Paderborner Monatsmagazin »Das Heft« 
verfasste.

42. Handtücher

Manche Handtücher sind so schön, 
da möchte man sich abtrocknen, 
auch wenn man gar nicht 
nass ist.

Erwin Grosche bekam mal von C. zwei Handtücher 
geschenkt. Er trocknet sich mit ihnen nur ab, wenn er 
Geburtstag hat.

43. Elefanten und Riesen

Das Buch über Elefanten 
war so schwer –
das trugen dreißig Riesen hinterher.

Text für ein Kinderbuch.
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44. Die Nase

Die Nase ist tabu.
Keiner spricht die Nase 
wegen ihrer Popel an.

»Ich muss am Tisch neben den Ohren sitzen. Das 
wird ein langweiliger Abend werden«, sagte der 
Mund. »Haben sie den Mund gesehen«, fragten die 
Augen. Die Nase schüttelte den Kopf. Keiner sagte 
etwas. Die Nase ist tabu.  
Aus: »Wörter vor Winterlandschaft«. Dörenhagen 
2003

45. Glück I

Glück bleibt gerne unter sich. 
Ein Ausspruch, der in einem Telefongespräch von Erwin Gro-
sche mit der Journalistin Almuth Knigge fiel.

46. Der Schmetterling

Kürzlich sah ich einen Schmetterling,
der während der Grünphase einer Fußgängerampel
über den Zebrastreifen flog. Bei Grün.
Da dachte ich auch: So ein Weichei. 
Ich meine, er hätte doch auch bei Rot fliegen können, 
ohne gleich Ärger zu bekommen.

Aus dem Text: »Woanders«
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47. Freiheit

Alle Autos hatten bei dem Sauwetter 
die Scheibenwischer an. 
Wie äußere Zwänge manchmal 
individuelle Auffälligkeiten erschweren können.

Erwin Grosche hatte als junger Mann eine Erfindung einge-
reicht, mit der Autofahrern durch das Nutzen von farbiger 
Scheibenwischerflüssigkeit ein Regentag versüßt werden 
konnte. Leider war er auch mit dieser Idee seiner Zeit zu weit 
voraus gewesen. 

48. Free Jazz

Die Begrüßung der 14 Senioren könnte man als Ou-
vertüre für ein Free Jazz Orchesterstück einrichten. 
(Antje fragen) 

Erwin Grosche empfand die Begrüßung der Geburts-
tagsgäste wie ein sinfonisches Werk. Natürlich waren 
die dabei auftauchende Laute nur von Menschen 
über fünfzig Jahren zu ertragen.
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49. Der Angeber

Hören sie doch auf zu prahlen. 
Wer eine dicke Frau zum Essen einlädt 
hat schon vorher Angst vor der Rechnung.

Es tut manchmal gut, sich seinen unpassenden Gedan-
ken zu stellen. Erwin Grosche nutzt oft die Ablehnung 
einer Negativ-Stalkerin, um nicht die Bodenhaftung zu 
verlieren. Ihr dauerndes »Ich mag den nicht. Ich mag 
den nicht. Ich mag Erwin Grosche nicht«, verletzt ihn 
jedes Mal so tief, dass er auch für die schriftstellerischen 
Peinlichkeiten büßt, die einem anderen Schreiberling 
gut zu Gesichte gestanden hätten. Es tut gut, auch das 
Gefühl des Nichtgeliebtwerdens auszuhalten, damit 
man sich in seinem Glück nicht ausruht von dem 
Streben danach.
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50. Bessere Menschen

Meine Schuhe machen mich zu einem besseren Menschen
Mein Geld macht mich zu einem besseren Menschen
Meine Wurst macht mich zu einem besseren Menschen
Mein Messer macht mich zu einem besseren Menschen

Meine Ohren machen mich zu einem besseren Menschen
Mein Auto macht mich zu einem besseren Menschen
Meine Frau macht mich zu einem besseren Menschen
Mein Garten macht mich zu einem besseren Menschen

Meine Strümpfe machen mich zu einem besseren Menschen
Mein VHS-Kursus macht mich zu einem besseren Menschen
Mein Gott macht mich zu einem besseren Menschen
Mein Gedicht macht mich zu einem besseren Menschen

»Ich habe oft den Eindruck, dass andere Menschen 
besser sind als ich.«
Erwin Grosche in einem Interview mit dem Westfälischen 
Volksblatt.

51. Alter Mann

Er nahm sich vor, als alter Mann 
einen Fahrradhelm zu tragen. 
Die Kopfbedeckung würde ihn 
sehr agil wirken lassen. 
Manchmal war es wichtig, überschätzt zu werden. 

Erwin Grosche fand es immer sonderbar, dass andere 
Menschen ihn oft für alt hielten. Er stellte schon früh 
fest, dass er anders alterte als die anderen. Im Grun-
de waren immer nur ältere Menschen um ihn herum. 


